
Über den Film / 
About the movie

Logline

Als die Lebenssituation ihres kamerunischen Mitbe-
wohners Samuel eine dramatische Wendung nimmt, 
stehen die engagierte Martha und ihre WG vor der 
Frage, wie weit sie wirklich gehen wollen, um zu 
helfen. 

Logline

 When the situation of their Cameroonian housemate 
Samuel takes a dramatic turn, the dedicated Martha 
and her flatmates have to face the question: How far 
do they really want to go, to help? 

Synopsis

Aus dem Bedürfnis heraus, etwas Gutes zu tun - und 
auch auf Grund des schlechten Gewissens, sich im 
Alltag meist zu wenig zu engagieren -, hat Martha 
ihren Mitbewohnern Yasmin und Jamie vorgeschla-
gen, einen Flüchtling in dem freien Zimmer in ihrer 
Kreuzberger WG aufzunehmen. Kurz darauf zieht der 
von einer NGO vermittelte Samuel bei ihnen ein. Das 
Zusammenleben ist geprägt von einem freundschaft-
lichen Miteinander; in den eigenen vier Wänden der 
WG wachsen Martha, Jamie, Yasmin und Samuel 
mehr und mehr zusammen.  Als die Lebenssituati-
on ihres kamerunischen Mitbewohners Samuel eine 
dramatische Wendung nimmt, stehen die engagierte 
Martha, Yasmin und Jamie vor der Frage, wie weit sie 
wirklich gehen wollen, um zu helfen. 

Synopsis

Driven by the wish to do something good - also 
based on a guilty conscience not being dedicated 
enough to ‘help’ in everyday life - Martha convinces 
her flatmates Yasmin and Jamie, to invite a refugee 
to live with them in the spare room of their apart-
ment in Kreuzberg, Berlin. Shortly after, mediated by 
an NGO, Samuel moves in. Life together is characte-
rized by a friendly togetherness; within the walls of 
the apartment, Martha, Yasmin, Jamie and Samuel 
grow closer. When the situation of their Cameroo-
nian housemate Samuel takes a dramatic turn, the 
dedicated Martha and her flatmates have to face the 
question: How far do they really want to go, to help? 
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Filmdaten

Genre  Drama 
Fertigstellung 2017
Farbe  Farbe
Laufzeit   82 Minuten
Originalsprache Deutsch, Französisch, Englisch, Ngiemboon, Nleng, Pidgin Englisch
Untertitel  Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Abspielformat DCP, Blue Ray
Drehorte  Potsdam, Berlin
Drehzeitraum 30.11.2015 – 23.01.2016
Kameratechnik ARRI Alexa, Sony F55 

Team
Regie  Franziska M. Hoenisch
Buch  John – H. Karsten
Producer  Sarah Heidtmann, Tobias Hollmann, Sebastian Johannsen
Bildgestaltung Stefanie Reinhard
Montage  Ina Tangermann
Ton  Michael Gildner
Ton-Postproduktion Tobias Adam
Maske  Heidi Wick
Kostüm  Senka Radiojevic
Art Director  Anahí Perez, Hanne Lauch
Casting  Lisa Stutzky
Redaktion  Burkhard Althoff, ZDF Das kleine Fernsehspiel 
Produzent   Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit dem  

ZDF Das kleine Fernsehspiel

Cast

MARTHA   Sylvaine Faligant  
YASMIN  Maryam Zaree  
SAMUEL  Richard Fouofié Djimeli 
JAMIE  Artjom Gilz
BEA  Marie-Lou Sellem 
JO  Tilo Nest
PAUL  Anton Rubtsov 
STEFFEN  Roland Bonjour 

In weiteren Rollen  Paul Nicolaus, Jim Edosah, Narsh Alexei Smith, Alexandre Kem,  
Serge Fouha, Eva Hüster 

Maryam Zaree, Richard Fouofié Djimeli, Sylvaine Faligant, Artjom Gilz (vlnr) / Foto: Joas Burggraaf



Directors Intention

Die Recherche für „Club Europa“ begann im Frühjahr 
2014. Damals hörte man in den Medien immer mehr 
über die Flucht nach Europa. Ich hatte das Glück 
in meiner Schulzeit ein Jahr Austauschschülerin in 
einer Gastfamilie in Südafrika zu sein. Gastfamilien 
für Geflohene - das wäre doch gut, dachte ich. Die 
Jugendämter waren auf die selbe Idee gekommen. 
Im Herbst 2014 gründete sich dann die NGO „Flücht-
linge Willkommen“, die Geflohene in WGs vermit-
telt. Die Geschichte des Films entwickelte sich in 
Echtzeit mit der Wirklichkeit. Erst war es mir ganz 
wichtig, dass die Geschichte ein gutes Beispiel für 
eine erfolgreiche Integration setzt. Durch Gespräche 
mit Betroffenen und durch die ehrliche Auseinander-
setzung mit der eigenen Komfortzone wurde aber 
immer klarer, dass wir unserer unpolitischen Genera-
tion und uns selbst einen Spiegel vorhalten wollen. 
Ich wünsche mir, dass der Film zum Diskutieren über 
die eigene politische Macht anregt. 

Directors Intention

The research for Club Europe started in spring 2014. 
Back then there was more and more coverage about 
the refuge to Europe. During high-school I was lucky 
enough to be an exchange student in South Africa, 
staying at a host family. Host families for refugees 
– that would be a good thing, I thought. The Youth 
Welfare Service had the same idea. In autumn 2014 
the NGO “Refugees Welcome” was founded, which 
helps refugees find a room in shared flats. Our story 
developed in real time with the reality of what was 
happening. First it seemed very important for me to 
set a good example of a successful integration with 
the film. Though through many conversations with 
people directly affected and an honest examinati-
on of our own comfort zone it became clear that 
we wanted to mirror our own apolitical generation, 
including ourselves. I hope the movie encourages 
discussions about our own political power. 

Producers Note

Der Umgang mit Geflohenen ist eine Herausforde-
rung für Europa. Als Gesellschaft und als Einzelper-
son positioniert sich jeder bewusst oder unbewusst 
zu diesem Thema. „Club Europa“ erzählt aus einer 
europäischen Perspektive heraus, wie eine junge 
Frau konkret helfen möchte, sich dieser Herausforde-
rung stellt und einen Flüchtling in ihrer Kreuzberger 
WG aufnimmt.Der Film hinterfragt eigene Bequem-
lichkeiten, gelebte Gewohnheiten und vorhandene 
Sorgen. Der konsequente Blick auf Martha provo-
ziert, weil der Zuschauer mit sich selbst konfrontiert 
wird. Der Film thematisiert damit nicht in erster Linie 
die Geschichte eines Geflohenen, sondern zeigt 
anhand der WG wie westliches Verhalten in Be-
zug auf die Flüchtlingsdebatte aussehen kann. Die 
Improvisation der Dialoge und die chronologischen 
Dreharbeiten haben es uns ermöglicht, eine große 
Glaubwürdigkeit in der Darstellung zu erreichen. Die 
Mehrsprachigkeit und Internationalität des Films 
entsprechen der Realität des heutigen Berlins, das 
multikulturelle Zusammenleben der Kreuzberger WG 
verkörpert den aktuellen Zeitgeist. Ungewöhnlich, 
modern und sensibel - „Club Europa“ ist ein kammer-
spielartiges Drama, welches uns selbst den Spiegel 
vorhält.

Producers Note

How to deal with refugees is a real challenge for 
Europe. As a society but also as an individual, 
consciously or not, everyone takes up a position on 
this subject. “Club Europe” tells the story from the 
European perspective, how a young woman wants 
to help in a practical way by inviting a refugee to be 
a housemate in her shared flat in Kreuzberg, Berlin. 
The film questions our comfort zone, lifestyles and 
our present worries. By seeing everything through 
the point of view of Martha, the viewer is provoked 
to be confronted with himself. The film doesn’t focus 
flatly on the story of the refugee, but - by looking at 
the flatmates - shows what Western behaviour can 
look like when it comes to the refugee debate. The 
improvisation of the dialogue and the chronological 
shooting order allowed us to reach a very high cre-
dibility in the performance. The multilingualism and 
internationality of the film come from the reality of 
Berlin today, the shared flat in Kreuzberg, Berlin with 
the multicultural members embody the current Zeit-
geist. Unconventional, modern and sensitive – “Club 
Europe” is an intimate drama, which makes us take a 
good hard look into the mirror. 



Biografie von Franziska M. Hoenisch

Franziska M. Hoenisch wuchs in einer Kleinstadt in 
der Voreifel auf. In der Schulzeit reißt sie ein Jahr 
nach Südafrika aus, wohin sie später für ein Prakti-
kum an der Oper Kapstadt zurückkehrt. Nach einem 
Praktikum am Goethe Institut Prag folgt das Studium 
der Kulturwissenschaften und ästhetischen Praxis 
mit dem Schwerpunkt in der Bildenden Kunst und 
den Fächern Medien, Politikwissenschaften und Kul-
turpolitik an der Universität Hildesheim. Sie studiert 
ein Semester an der Kunsthochschule in Athen, 
macht weitere Praktika bei Allary, Film, TV & Media 
in München und ARTE G.E.I.E. in Straßburg. Sie legt 
das Diplom ab und studiert seit 2010 Regie an der 
Filmakademie Baden-Württemberg mit einem Se-
mester an der La Fémis - École Nationale Supérieure 
des métiers de l‘image et du son, Paris. Franziska 
realisiert fiktionale, dokumentarische, sowie hybride 
Arbeiten.

Biography Franziska M. Hoenisch

Franziska M. Hoenisch grew up in a small-town in the 
Voreifel in Germany. During high school she bun-
ked off to South Africa for a year, where she keeps 
returning to until today. Franziska completed several 
internships that widened her horizon: Cape Town 
Opera, Goethe Institute Prague and the European 
Culture Channel ARTE in Strasbourg. She studied 
Cultural Science and Aesthetics with the major in 
Fine Arts and the subjects Media, Political Science 
and Cultural Politics at the University of Hildesheim. 
She spent one semester at the School of Fine Arts 
in Athens and successfully graduated as cultural 
scientist. Straight away she begins to study directing 
at the renowned Filmakademie Baden-Württemberg 
with one semester at the prestigious film school La 
Fémis in Paris, where she shot her short „aussi loin“, 
which has traveled numerous international festivals. 
She graduated in 2017 with her first feature film 
„Club Europe“. It won several prices and is a copro-
duction with the prestigious editorial department 
„ZDF Das kleine Fernsehspiel“. Franziska lives and 
works in Berlin.

Filmografie (Auswahl)  
Franziska M. Hoenisch /  
filmography Franziska M. Hoenisch

2014 Paris, Berlin & in between 
  Serien-Trailer 

5 Min. 
Gewinner im YOUNG FICTION  
Serien-Wettbewerb von  
ARTE/SWR/ EINSPLUS

2013 Bist du German hast du Angst
  Dokumentarfilm 

43 Min. 
Karl Steinbuch Stipendium der MFG 
FILMZ -Festival des Deutschen Films 
2014

 
2012 aussi loin.  
  Kurzfilm  

11 Min.   
IN THE PALACE, BG 2015 
Cinequest Film Festival, USA 2015 
Aesthetica Short Film Festival, UK 2014 
Festival des Films du Monde de  
Montréal, CA 2014 



Biografien vom Team

John-H. Karsten (Drehbuch) wur-
de 1987 in Hamburg geboren und 
wuchs – lediglich dem Programm 
zweier öffentlich - rechtlicher 
Fernsehsender ausgesetzt, mehr 
gab die Antenne nicht her – in 
einem schleswig - holsteinischen 

Reetdachhaus unweit der Hansestadt auf. Mit zu-
nehmendem Alter und wachsendem Film -, Fernseh- 
und  Theaterkonsum wuchs seine Liebe zum Ge-
schichtenerzählen. Nach dem Abitur  absolvierte er 
zunächst ein Studium der Soziologie und Philosophie 
in Tübingen, das er 2010 mit einem Bachelor of Arts 
abschloss. Nebenher arbeitete er bei diversen  Pro-
duktionsfirmen in Berlin, Hamburg und Los Angeles 
in den Bereichen Pre-Production und Drehbuchent-
wicklung. Seit 2010 studiert er Drehbuch/Szenischer 
Film und Serienproducing an der Filmakademie Ba-
den-Württemberg. Aktuell entwickelt er diverse Dip-
lom- und Kurzfilmprojekte sowie vier Serienkonzepte 
und einen Kinofilm. Er lebt und schreibt in Berlin, wo 
er parallel auch als freier Dozent und Musikjournalist 
tätig ist.

Stefanie Reinhard (Bildgestaltung) 
wurde 1984 in Prien geboren. 
Nach dem Abitur 2003 am LSH 
Schloss Ising im neusprachlichen 
Zweig begann sie mit dem Stu-
dium zur Innenarchitektur sowie 
2006 zur Philosophie und Sozio-

logie in München. Darauf folgten Praktika bei dem 
FGV Technikverleih Schmidle von 2007 bis 2008 und 
beim ARRI Kopierwerk in München im Jahr 2010. Er-
fahrung als 2. Kameraassistentin sammelte Stefanie 
Reinhard von 2009 bis 2013 bei diversen Spielfilm-, 
Werbe- und TV- Produktionen. Seit 2011 studierte sie 
an der polnischen nationalen Filmhochschule PWS-
FTvit im Studiengang Kamera, die sie 2016 mit einem 
Diplom erfolgreich abgeschlossen hat.

Ina Tangermann (Editor) wurde 
1981 in Leipzig geboren. Nach der 
Schule studierte sie von
2005 bis 2009 an der FH Anhalt 
(Dessau) im Fachbereich Design 
mit dem Schwerpunkt Audiovisu-
elle Medien. Ihre Abschlussarbeit 

war eine Lyrikverfilmung zum Thema „poetry, film, 
design“. Anschließend arbeitete Ina als Schnittassis-
tentinin Leipzig und München. Seit 2011 studiert sie 
an der Filmakademie Baden-Württemberg im Fach-
bereich Montage / Schnitt.

Sarah Heidtmann (Producer) 
wurde 1985 in Lübeck geboren. 
Nach dem Abitur 2005 und einem 
Auslandsaufenthalt in Australien 
hat sie in Berlin den Beruf der 
Kauffrau für audiovisuelle Medien 
erlernt. Sie arbeitete anschließend 

als Projekt- und Aufnahmeleiterin u.a. bei Kurzfl-
men, Imagekampagnen und Werbeproduktionen. 
Gemeinsam mit Freunden und Kollegen hat sie 2010 
das Netzwerk schizoframe36 für Medienschaffende 
aufgebaut. Seit Oktober 2011 studiert Sarah Produk-
tion an der Filmakademie in Ludwigsburg, 2013 hat 
sie sich auf International Producing spezialisiert. Im 
Jahr 2016 machte sie erfolgreich Diplom und arbeitet 
seitdem als Producerin in Berlin.

Tobias Hollmann (Producer), 
geboren 1989 in Heilbronn. Nach 
dem Abitur studiert er Medien-
technik an der Hochschule Deg-
gendorf. Sein Praxissemester 
sowie die Bachelorarbeit absol-
viert er beim WDR. Zwischen 

2012 und 2017 studiert er an der Filmakademie Ba-
den-Württemberg mit dem Schwerpunkt Internatio-
nal Producing.  Im Sommer 2016 war er Teilnehmer 
am Hollywood Workshop der Filmakademie / UCLA 
Extension in Los Angeles.  Die von ihm produzierten 
Filme beschäftigen sich mit unperfekten Menschen 
und der Absurdität des Lebens. Seine Filme haben 
häufig einen internationalen Bezug.

Sebastian Johannsen (Producer)  
wurde 1990 in Lübeck geboren 
und begann nach seinem Abi-
tur 2010 mit seiner Ausbildung 
zum Kaufmann für audiovisuelle 
Medien im ZDF in Mainz. Dort 
war er vor allem in der Produk-

tion der Aktualität, der Produktion Sport und der 
Redaktion Kultur tätig. Im Anschluss fing Sebastian 
Johannsen mit seinem Studium an der Filmakademie 
Baden-Württemberg im Bereich Produktion an, wo 
er sich vor allem auf Stoffe spezialisierte,  die einen 
großen Anteil an Gegenwartsbezug haben.

Bei Interesse fordern Sie  mehr Informationen an: 
kontakt@club-europa-der-film.de 



Über die Produktionsfirmen

Filmakademie Baden-Württemberg

Seit ihrer Gründung 1991 hat sich die Filmakademie 
in die Liga weltweit renommierter Filmhochschulen 
gespielt. Im Fokus steht dabei das projektorientierte 
Lernkonzept: learning by doing. Betreut werden die 
Studierenden von über 300 hochkarätigen Fach-
leuten aus der Praxis. In Teams von Studierenden 
entstehen jährlich etwa 250 Filme aller Genres, die 
auf Filmfestivals regelmäßig Preise gewinnen. 

ZDF Das kleine Fernsehspiel

Das kleine Fernsehspiel ist eine Redaktion und eine 
Sendereihe im ZDF, die Fernsehspiele von Nach-
wuchsfilm- und -fernsehregisseuren aus dem fiktio-
nalen oder dokumentarischen Bereich sowie experi-
mentelle Filme und Essays (ko-)produziert und zeigt. 
Die Ausstrahlung erfolgt derzeit an 40 Sendetermi-
nen im Jahr jeweils montags um Mitternacht. 

About the production companies

Filmakademie Baden-Württemberg

Since its establishment in 1991, ‘Filmakademie  
Baden-Württemberg’ has made its way up into the 
top league of film-schools. The school’s main focus 
lies in project orientated concepts: learning by doing. 
Students are supervised by over 300 top-class 
professionals from the industry.  Every year students 
bring to life about 250 films, of all types of genres, 
which regularly win prices on film-festivals.

ZDF Das kleine Fernsehspiel

The German Public Broadcaster ‘Das Zweite Deut-
sche Fernsehen’ (ZDF) allowed us in the context of 
‘ZDF Das kleine Fernsehspiel‘, the great possibility 
to realize this feature length fiction film. It gave us 
the chance to expand our experience with a strong 
partner. 


